ANMELDUNG ZUM KIBI-FERIENTREFF
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund der aktuellen Situation sind wir dazu verpflichtet,
eine Kontaktnachverfolgung für alle am Programm teilnehmenden Kinder sicherzustellen. Uns ist es ein Anliegen,
dieses möglichst unkompliziert für Sie und unsere Teams
zu gestalten, dabei aber den Datenschutz nicht zu vernachlässigen. Folgende Informationen sind für Sie wichtig:
•
Bitte füllen Sie diese Anmeldung für ihr Kind mit
vollständiger Urlaubs- und Privatadresse aus. Sollten
Sie mehrere Kinder anmelden, benötigen wir für jedes
Kind eine eigene Anmeldung.
• Die Anmeldung können Sie vor den Programmen oder
zu festgelegten Zeiten (weitere Informationen dazu
auf unserer Homepage) bei unseren Teams abgeben.
• Ihr Kind bekommt bei der Anmeldung ein ID-Band mit
einer Nummer, die auf der Anmeldung vermerkt wird.
Dieses ID-Band ist während der gesamten Saison und
auch an allen sechs Standorten gültig.
• Wir führen bei allen Veranstaltungen Teilnehmerlisten,
auf denen jeweils nur die Nummern der ID-Bänder der
anwesenden Kinder festgehalten werden.

• Sollte einmal ein ID-Band verloren gehen, können Sie
bei den Teams ein neues ID-Band bekommen. Dafür ist
dann allerdings eine erneute Anmeldung notwendig.
• Ihre Adressen werden nur für eine eventuell notwendige Nachverfolgung benötigt. Es erfolgt keinerlei
digitale Speicherung. Nach der gesetzlich festgelegten
Aufbewahrungsfrist werden alle Teilnehmerlisten und
Anmeldungen datenschutzkonform vernichtet.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich einfach
an unsere Teams, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen und gesegneten
Urlaub und freuen uns sehr, wenn Ihr Kind mit beim
kibi-Ferientreff dabei ist.
Herzliche Grüße

Daniel Knöß , Leiter kibi-Ferientreff

ANMELDUNG

Vorname und Nachname des Kindes

Datum Urlaub

Bändchen-Nr. (wird vom kibi-Team ausgefüllt!)

Adresse (Urlaub)

Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten:
Vorname und Nachname

PLZ, Ort
Telefonnummer während des Urlaubs:

Adresse (privat)
PLZ, Ort

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten
Kontaktdaten. Mir ist bewusst, dass diese Anmeldung
lediglich der Kontaktnachverfolgung in Verbindung mit der
Covid-19-Pandemie dient und damit keine Übertragung der
Aufsichtspflicht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Bibellesebundes erfolgt.

Telefon

Datum, Ort, Unterschrift

